
 

1 
 

 

Statement des Referenten für Jugend, Familie und Soziales, Reiner Prölß, anlässlich 

des Berichtes „Analyse der Arbeitsmarktsituation in Nürnberg und ihrer Folgen für 

die Stadt“ am 20. März 2013: 

 

Zu Beginn des schriftlichen Fazits in der Vorlage habe ich versucht deutlich zu machen, dass eine 

Bewertung der aktuellen Situation nur in Kontextzusammenhängen seriös möglich ist. Die Daten und Fakten 

sind ausführlich in der Vorlage dargestellt. Schlussfolgerungen sind dem Fazit zu entnehmen. Gestatten Sie 

mir darüber hinaus noch vier knappe Anmerkungen: 

 

1. In der Bewertung der Nürnberger Arbeitsmarktsituation liegen „Licht“ und „Schatten“ eng 

nebeneinander. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen, der Bewältigung des Strukturwandels, 

stehen wir im Vergleich zu anderen deutschen Städten gut da. Ebenso sind wir im interkommunalen 

Vergleich äußerst erfolgreich in der Umsetzung des SGB II. Dennoch muss man angesichts der 

Arbeitslosenquote, der Anzahl der Langzeitarbeitslosen, der Beschäftigtenstruktur, dem 

Qualifikationsniveau, der fehlenden Nachhaltigkeit von Integration in den Arbeitsmarkt, der Anzahl 

prekärer Beschäftigungsverhältnisse, der Leiharbeit und vor allem der aktuellen Zunahme der 

Arbeitslosigkeit im SGB III durchaus besorgt sein und es bedarf sehr differenzierter Betrachtungen. 

Es gibt in Nürnberg keine massive oder bedrohlich „Verarmung“ und „Verelendung“. Aber es gibt 

auch keinerlei Anhaltspunkte, die Situation und die Entwicklung nur schön zu reden oder sich an 

statistischen Zahlen zu berauschen, weder für Deutschland insgesamt noch für Nürnberg.  Die 

Zahlen zeigen: Ein „Jobwunder“ gibt es angesichts eines Wachstums von 2,7% der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten von 2002 bis 2011, dem aber ein Minus von 3,5% 

Vollzeitbeschäftigten gegenüber steht, nicht. Denn das heißt, es gibt heute weniger 

Vollzeitbeschäftigte als 2002! Wir haben es vor allem mit einer Zunahme geringfügiger und prekärer 

Beschäftigung sowie Leiharbeit zu tun. Auch in Nürnberg. Bei Leiharbeit - besonders in Nürnberg! 

Bei bundesweit rund sieben Millionen solch geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen – selbst 

wenn man diejenigen, die bewusst in solchen Arbeitsverhältnissen arbeiten wollen, abzieht -  ist 

faktisch ein Arbeitsmarkt entstanden, der kein auskömmliches Erwerbseinkommen sichert und dazu 

führt, dass zusätzliche Sozialleistungen in Anspruch genommen werden müssen. Die OECD stellte 

2011 fest, dass in Deutschland die Ungleichheit vor allem wegen der Teilzeitarbeit und der Minijobs 

angewachsen ist, bei einer Ausgangsbasis im Jahr 1984 von nur drei Millionen. Defacto ist somit ein 

System eines flächendeckenden Kombilohns entstanden. Deshalb brauchen wir „Gute Arbeit für alle“ 

und eine „Neujustierung der vorgelagerten Sozialsysteme“, denn das SGB II darf nicht 

sozialpolitisches Verwahrsystem bleiben. Konkret heißt das: 

 

 Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns, 

 weg vom Bedarfsgemeinschafts- zum Individualprinizip, insbesondere wenn es um die 

Förderung der Arbeitsmarktintegration geht, 

 Einführung einer einheitlichen Kindergrundsicherung, denn Kinder dürfen kein Armutsrisiko 

sein und dem Staat muss jedes Kind gleich viel wert sein, 

 Neujustierung des Wohngeldes und dessen Vorrang vor Kosten der Unterkunft, 

 Rechtsanspruch auf Erstausbildung, um den Zugang junger Menschen in das Transfersystem 

zu minimieren, 
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 gesetzliche Regelungen zur Einschränkung prekärer Beschäftigungsverhältnisse und der 

Leiharbeit und die Durchsetzung voller Arbeitnehmerrechte für Minijobber, die – wie eine 

Anfang dieser Woche veröffentlichte Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts für 

Wirtschaftsforschung zeigte - in erschreckenden Maße vorenthalten wurden. 

 

Besonders problematisch ist, dass die Bundesagentur indirekt auch einen Beitrag zum massiven 

Anstieg dieser Beschäftigungsverhältnisse beigetragen hat, einmal durch ihre Vermittlungspraxis und 

die damit verbundene Fehlallokation und zum anderen durch ihre Ausschreibungs- und 

Vergabepraxis, die Bildungs- und Beschäftigungsträger mit geringen Lohnkosten über den Preis 

deutlich bevorzugt. Kommunale Träger und Wohlfahrtsverbände, die sich in ihren Tarifsystemen am 

TVöD orientieren, haben kaum mehr eine Chance. Es sind vor allem junge Menschen und Frauen, 

die von prekären Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind. Und gestatten Sie mir als Referent für 

Jugend und Familie die pointierte Anmerkung: Es ist ein Skandal, dass wir vor allem jungen, gut 

ausgebildeten, leistungsbereiten jungen Menschen solche Beschäftigungsverhältnisse und Praktika 

zumuten. Prof. Ute Meier-Gräwe hat recht, wenn sie sarkastisch feststellt, dass diese 

Beschäftigungsverhältnisse das beste Verhütungsmittel gegen Familiengründung und Kinder sind. 

 

2. Weil aufgrund des zehnten Jahrestags derzeit die „Agenda 2010“ wieder mediales Interesse erfährt, 

will ich betonen, dass sie eine richtige und wichtige sozialpolitische Weichenstellung in eine sich 

radikal verändernde Gesellschaft gebracht hat. Ich will daran erinnern: 

 

 Wichtig und richtig war der Umbau der Sozialleistung und der Ausbau früher Förderung, der 

Kinderbetreuung und der Ganztagesschule durch finanzielle Entlastung der Kommunen. 

 Wichtig und richtig war die Zusammenlegung der Sozialleistungssysteme: Sozialhilfe 

einerseits  – ursprünglich als Auffangnetz für individuelle Notfälle und Bedürftigkeit gedacht, 

hatte sie sich zum Auffangbecken von überwiegend arbeitslosen Menschen entwickelt, die 

aus der Arbeitslosenhilfe herausgefallen waren – mit der Arbeitslosenhilfe andererseits. Ziel 

war, die bisherigen Fördersysteme so auszubauen, dass alle von Arbeitslosigkeit betroffenen 

Bürgerinnen und Bürger schneller und gezielter in eine auskömmliche Beschäftigung 

kommen. Mittels moderner und flexibler Arbeitsförderungsmethoden in Verbindung mit einem 

umfassenden Fallmanagement und unter Berücksichtigung sozial unterstützender und 

helfender Maßnahmen sollten Menschen so schnell wie möglich in auskömmliche 

Beschäftigungsverhältnisse durch „Fördern und Fordern“ vermittelt werden. Damit wurde 

Menschen ein Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnet und viele, insbesondere solche, die aus der 

Sozialhilfe kamen, stellten sich auch finanziell dadurch besser. 

 Wichtig und richtig war, dass durch dieses System erstmals die wirkliche Dimension der 

Arbeitslosigkeit erkennbar wurde, vor allem bei jungen Menschen. 

 Wichtig und richtig war, das Bedarfsdeckungsprinzip in ein Grundsicherungsprinzip 

umzuwandeln und das Konzept einer aktivierenden und vorbeugenden Sozialpolitik zu 

entwickeln. 

 

Allerdings musste man sehr rasch feststellen, dass viele der Überlegungen nur halbherzig umgesetzt 

werden konnten,  weitere Verwässerungen durch Gesetzesänderungen vorgenommen wurden und 

es nie eine ausreichende Finanzausstattung gegeben hatte, um die auf empirischen Erkenntnissen 

beruhenden, formulierten Ziele richtig umzusetzen. Auch deshalb ist es in der Vergangenheit zu 

zahlreichen Fehlallokationen gekommen. Ansätze – wie die der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes  
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und der Leiharbeit – wurden missbraucht und die Akzeptanz der Reformen wurde durch zurecht als 

solche empfundene Ungerechtigkeiten, z.B. dass Menschen, die 30 und mehr Jahre gearbeitet 

haben, nahezu gleich behandelt wurden wie diejenigen, die noch nie gearbeitet hatten, verringert. 

Auch hier gibt es Nachbesserungsbedarf. Sicherlich wäre es vermessen, ausschließlich der Agenda 

2010 zuzuschreiben, dass Deutschland die Finanz- und Wirtschaftskrisen der letzten Jahre besser 

bewältigt hat. Aber sie hat einen erheblichen Anteil daran und dennoch muss die Arbeitsmarktpolitik 

neu justiert und weiterentwickelt und Irrtümer und Fehlsteuerungen beseitigt werden, ohne die 

Grundprinzipien zu revidieren.  

 

3. Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik kann kommunalpolitisch nur flankiert werden und wir sind 

auf der kommunalen Ebene von den Rahmenbedingungen, Verfahrensvorgaben und Instrumenten 

höherer Ebenen abhängig. In Nürnberg flankieren wir im Bereich der Bildungspolitik durch Ausbau 

der Familienbildung, Kindertageseinrichtungen bis hin zum Übergangsmanagement, dem SOS-

Berufsausbildungszentrum und Fachschulen, um jungen Menschen Ausbildung zu ermöglichen und 

Zugänge in SGB II zu vermeiden. Wir tun es seit mehr als 20 Jahren mit unserer 

Beschäftigungsgesellschaft NOA, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen oder wieder persönliche 

Stabilität und Sicherheit zu geben durch soziale Betreuung und Qualifizierung. Wir tun es durch 

Förderung von Projekten und Beschäftigung bei verschiedenen Trägern für verschiedene 

Zielgruppen. Aber: Wir sind auch abhängig von der Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung und 

ihrer Umsetzung durch die Bundesagentur für Arbeit. Hier wird zu wenig verstanden, dass es sich 

mit dem SGB II auch und vor allem um eine Fürsorgeleistung handelt. Gerade der sozialintegrative 

Handlungsansatz kommt zu kurz. Die Annäherung der Sozialversicherungsleistungen des SGB III 

und der Fürsorgeleistung des SGB II in Verfahrens-, Instrumenten- und Steuerungsfragen ist ein 

falscher Weg. Auch bedarf es viel mehr Entscheidungskompetenzen der lokalen Ebene und ihrer 

Akteure vor Ort. Dazu kommt, dass die Maßnahmen vielfach zu kurz sind und die Steuerungslogik 

und Erfolgsstatistiken nicht immer nachhaltige Integration fördern. War die Ausstattung der ARGEn 

respektive der Jobcenter von Anfang an unzureichend, so sind die massiven Einsparungen des 

Eingliederungstitels der letzten Jahre – in Nürnberg um 47%, von knapp 43 Mio. Euro im Jahr 2008 

auf gut 23 Mio. Euro  – ein massiver Rückschlag, wenn man besonders benachteiligte und 

langzeitarbeitslose Menschen in Arbeit bringen will. Dies mit dem Rückgang der Arbeitslosenzahlen 

zu begründen ist zynisch, weil im gleichen Zeitraum die Zahl der Bedarfsgemeinschaften um nur 7% 

zurückgegangen ist und dabei ist Nürnberg noch spitze! Mehr als 50% der Neuzugänge im SGB II 

waren in den letzten 12 Monaten bereits einmal Grundsicherungsempfänger und knapp 5.000 

Personen in Nürnberg sind seit 2005 ununterbrochen im Leistungsbezug. Besonders perfide ist 

jedoch die Tatsache, dass die Ausstattung mit Personal- und Sachaufwendungen – also die 

Finanzierung der Verwaltungskosten -  nicht ausreichend ist, um die gesetzlichen Vorgaben der 

Personalschlüssel umzusetzen. Die Folge ist, dass nahezu alle Jobcenter mit dem sowieso schon 

massiv gekürzten Eingliederungstitel arbeiten, um den Betrieb aufrecht  erhalten zu können. 

 

Es sind dann vor allem diejenigen Langzeitarbeitslosen, die kaum mehr eine Chance haben auf dem 

regulären Arbeitsmarkt unterzukommen, die die Hauptbetroffenen sind. Es muss endlich anerkannt 

werden, dass es einen nicht unerheblichen Teil von Menschen gibt – die Schätzungen von 

Fachleuten reichen von 200.000 bis über eine Million –, die nie die Chance auf reguläre Arbeit haben 

werden. Deshalb bedarf es eines öffentlich organisierten und finanzierten sozialen Arbeitsmarktes, 

der längere geförderte Beschäftigung mit verschiedenen Instrumenten ermöglicht. An einer 

deutlichen Erhöhung des Eingliederungstitels und dem Aufbau eines sozialen Arbeitsmarktes mit 

öffentlich organisierter Beschäftigung und über Eingliederungs- und Minderleistungszuschüsse  
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finanzierte reguläre Beschäftigung wird keine neue Bundesregierung – egal welcher Couleur – 

vorbeikommen, wenn sie die Augen vor der gesellschaftlichen Realität nicht völlig verschließt. 

 

4. Mit großer Sorge beobachte ich in den letzten Monaten die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen und 

den in Nürnberg deutlichen Zuwachs im SGB III. Mehrfach habe ich mehr Vermittlungsaktivitäten, 

insbesondere auch von Job-to-Job angemahnt. Gerade in Pflege, Gesundheits- und 

Erziehungsberufen – aber auch in anderen Bereichen – wäre angesichts des Fachkräftemangels 

eine gute Gelegenheit, Menschen aus der Leiharbeit in reguläre Anstellung zu vermitteln. Wir haben 

im Februar 1.397 Arbeitslose im SGB III mehr als vor einem Jahr, das sind knapp ein Viertel mehr! 

Wenn hier nicht die Anstrengungen massiv verstärkt werden, werden wir in knapp einem Jahr einen 

Zuwachs ins SGB II haben, der auch der Stadt Nürnberg erhebliche Kosten versurschacht. Von den 

volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund der psychosozialen Folgen längerer Arbeitslosigkeit ganz zu 

schweigen.  

 


